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|ede0 t)ol0 l^at fdn t)aterlatt^. Die Jnten oUefn ma^m
eine J^n&na1^mt, /ic |ind eitt t>olt olyne ^ilmat €ie leicn

aufgeleilt in den ni4<|udif<^enJOSlPern und in oUen U^U
fern loecden )ie ge^a^t 6ie werden get^aj^t^ toeil fie

i^rt£i0li<^e0 dvol ni^t dur(^ et^vlt^e Bi^^^i^ fi^ tvt^mpftn.

^h toerden ge^ngt^ iveil fit it^re 6ier nQ<^ 6etd na^
falmudifc^en 0tund fd^^ en befriedigen* 3m jitdlfc^en

6efe$bu<i^ >^^aimud'^ toicd den 5u6en gefogt, do0 der 0e)t^

6et Xli^tfu^m ^^^enrenlofes 6ut" fei> den der ^ude due

4

£Du<^er^ dur^ Btttug und H&ert^otteiiung an /t4

btingen durfe. Und t»ie der ^^dernf au^ ^elgen mag^ in

dem der^ude fein6etd ertoirbt^tiberaU iflund bleibt er^nde.

6oid^ i>erbre<^erifc^e5 t>er^oUenmn$ ^wangsiSufig den ^a$
gegen die ^uden (^nltfemitidmud) er^eugen und ^bme^r'
Edmpfe ^eraufbef4u)^ren. Der ^am)>f, den der Ha^orener

9or 2000 ^o^tren gegen die /iidif«^en 3in0eintreiber fufysit,

endete mlt einem grauenooUen ieidenetoeg und feiner ^in*

|<^la^tung auf ^olgot^o* DO0 Urteil^ daa ^efu0 ti)tlflu»

uber die ^uden f^Uie^ tenn^eic^net do0 0MF der ^uden fur

aUe 3eiten:

„3^r l^aM jurn t)ater nic^t ©oti, fondern den (Eeufel*

^r war ein t)erbre4er and Hlenft^enm^rder oon

pnfang an''. (Jo^. Vlil|44,45.)

Da0 au<^ da0 ^tutfi^t Dolf )t(^ auf dem tDeg befand^ das

(Dpfer fudtf<^entt>ekt»erbre(^erlum0 ^umerden^ da^ bea>etfen

die ^rgebniffe der im Ja^tt 1 933 ^u €nde gegangenen

DO0 deut|<{^e tOc^tnhiait >^Der 6<firmer'' ^at fic^ 3ur Buf'

gabe gemac^t^ dem deulfd^en Dolt das 9>if]ren 00m ^uden ^u

permitteln. €r tat dies feit 10 ^a^ren and »ird e0 folange

tnn, bi0 er die 0emi0^eit \^ut, ^a$ da0 deuefc^e 1i>oit end'

gfiltig der 6efa^r entrMi i^^ aufs neue der |udif<^en ^err*

f(^aft 3U oerfallen und damit der J!:)erni4tung )>rei0gegeben

ju werden, Der „ ©tfirmer'' wird feine J^nfHdtmi^&athtH

m^ ffirder^ltt na^ feiner Jitt beforgen. Die 0uten im

IDoite ^ttbm den ,^6t^rmer'' immer oerftanden und iDerden



If^n immtt Dttftti^in* Uttd 6et ^a$ und die Wut^ mii dent

die 0ei/!igen ^ne^^le des !2>e{t|udentum0 den ;^6lurmer^'

kegleiten, find ein 6emeid dafitc^ da0 der f^^t&tmtt^* den

red^ten l^eg ge^i.

KOtv ^a& tDi0en oom ^w^^n permlWeSn V6\U^ dsr mul5 den

5uden ten n en* Bog au^ der ^eic^ner de6 ,,^tmmtt*^ den

3uden Hnnt^ ^ae fyat tt feit jenem Cage betoiefen^ an dent

crdie fedeir fn die ^ond no^nt und /ic^ fn die ^nmpfftont

de0 ^^^tiirmetr'^ begab. €r gibt den ^uden, wie er ift* ^ie

^U0dru<f0Praff| mit melc^er >/Sip0'' in feinen geic^nungen

da0 Mtpttiii^e und ^eelifc^e der fudifc^en Ko^'e datrgu^

fleUen loeij^^ iff ein^igartig. ^ae 6ute und €(^te bsetet fic^

dar in raut^er @^ale. Der ^^^tiirmer^' mat immtt t^t und
e^rli^ und dentgemdj^ tvar an^ die ^pta^t^ die er ffil^rt und
die Jorm^ in der er /l^ 0^^** ^«^ tt>«H aud^ ^>Jip0" n>a^r und
e^t fein und blelben toiU^ darum ifl er ^erb^ u^o i^n !l>ei<^»

Hnge toei<^(^abenund derb;to0 die$eigen dieina0fe der€<^ein«

f>ei(i0?eit oi0 den be/JTeren (Teil der Rlugtyeit rut^men m6'd^ten.

/^JudenfteUen |i<^ totV*Wk unlerlaflTen es, den3ei<^nutt0en

de0 f^fips*' tOorte bei^ugeben* Wo ,,Ji})s'' mlt goWgefeg*

neter ^and 3U einent fi^ri^^i^ da bedarfe0 Reiner erid'uternden

tOorte me^r* ,,Jip0'' wei0 das JWefentli^e, das (C^aroNe-

rijtifc^e deffenp geben, teas er als tDiO*en in /l(^ Mgt S)er

die gei^nuttgen des ^^Jips'^ in fefn B«ge fprec^en iH^t, der

blelbt au<^ in der ^eele ni^t unber^^rt und das i/l es, wm
,,Si)>9''mit feiner Kunflt errei^en t»iU: €r will fein VOifftn

in die ©eele feines deutf^en ©olPsgenoffen ^fuein^

3 e i d^ n e n. 5uden fIcUen /i<^ oor^ fo wie |ie Jind,roie f!e immer
t&aren und immer bleiben n>erden* ^uden fttUm |ic^ t>or,&on

denender^6'mj>feri>ontla5aret^fagte,il)rt)aterreldera:eufe(.

n^rnberg^ im Ja^^tt des ^eils 1 ^54.
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Der Schnorrer



Der Hausierer



Der Trodler



Der Rabbi



Der Viehjude



Der Schmuser
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Der Judenmeljger
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Der Ganeff



Der Rechtsanwalt



Der PolHiker
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Die Presse



p^

Der Reporter



Der Mediziner



Der Manager



Der Star



Der Kunsfler



Der Diplomat



Der Reisende



Der Kommis



Der Chef



Der Kavalier



Der Bankier
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Der anstandige Jude
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Die naclcfe Wahrheif
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Ut^Ut pncltt itt bie ©el^citttttiffc be«

Swbeirtumg* ^tr f#affi gtilnbli^e Sluf*
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®cr gaSeg beS ^etilntict^^ gittfl 11 3a]^tc
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ttttb gSetlettttibwttfi, ©crlc^tSfSXe ttnb ®e«

f«ngtilffc* ®ct; ^etttttttcu'^ Ift nic tJon

feltiettt^egc ttbgctol^ett* €r Ifi l^cwte bad
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